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silber, oben mit Wasser geftiIltes Glasgefass und lasst das Eudiometer im 
diesem Gefasse, dureh das Queeksilber abgesperrt, stundenlang stehen.. 
Nachdem man hierauf die R6hre in die H6he des Wassers hebt un4 
naehdem die Diffusion zwisohen der R6hren- und Cylinderfltissigkeit roll- 
endet ist, nimmt man die Ablesung vor nnd berechnet den Stiekstoff ir~, 
bekannter Weise. 

b. .Bestimmung naherer Bestandtheile. 

Naehweis and Bestimmung des Caffe'ins im Thee. Zu diesen~ 
Zweek zieht E. L i e v e n t h a l * )  den fein gepulverten Thee in der Koch- 
hitze mit Chloroform aus. Nach dem Erkalten giesst man den Inhalt 
des Kolbens auf ein Filter, wascht mit Chloroform vollst~indig aus, giesst 
das Filtrat in ein weithalsiges K61behen und destillirt das Chloroforn~ 
ab. Der Destillationsriiekstand wird unter Rtihren mit einem Glasstabe 
mit destillirtem Wasser wiederholt ausgekocht, filtrirt und das Filtrat ein- 
gedampft, wobei das CaffeYn als krystallinische Masse zurtickbleibt. Hat 
man das Chloroform bei der Destillation bis auf die letzte Spur abge- 
trieben, so erhalt man das Caffe~n so rein, dass damit die Farbenreactior~ 
mit Chlorwasser und Ammon ausgefiihrt werden kann. Ein Versuck 
nach diesem Yerfahren das Caffe~n quantitativ zu bestimmen, ergab ein, 
befriedigendes Resultat. Der ¥ersuch wurde mit einem Thee angestellt, 
dem durch Extraction mit Wasser das Caffe~n vollst~ndig entzogen war 
100 Gran dieses Thee's wurden mit 1 Gran reinem Caffe~n gemischt. 
und wie angegeben mit Chloroform beha~delt. Es wurde dieselbe Menge 
CaffeYn wieder erhalten. 

Ueber die verschiedenen l~ethoden zur quantitativen Bestimmung 
desCaffe'~ns. R. W e y r i c h * * ) h a t d i e ~ o n M u l d e r ,  P ~ l i g o t , C l a u s ,  
Z611er  und L i e v e n t h a l  zur quantitativen Bestimmung des Caffe~ns 
in ¥orschlag gebrachten Methoden vergleichend geprtift und berichte~ 
dartiber das Folgende: 

Die Methode yon P 6 1 i g o t  besteht im Wesentlichen im Fallen de~ 
Thee-Infuses mit basisehessigsaurem Blei unter elnem geringen Zusatz yon 
Ammoniak. Iqaehdem hierauf sorgfaltig ausgewaschen worden, zersetzt 
man das Filtrat mit Schwefelwasserstoff~ filtrirt wieder und lass~ das 
Caffe~n aus der Fltissigkeit krystallisiren, Den Rest des in der 

*) Pharm. Zeitung f. Russland U, 369. 
**) Aus dessen Dissertation~ Dorpat 1872. 


